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und regulärsten Bewegungen (Galiteische Trägheitsbewegmig!) in die Klasse der instabilen Bewegungen, was der natürlichen Auffassung des Wortes widerspricht.
Man könnte versuchen, die obige Definition im wesentlichen beizubehalten und sie nur darin abzuändern, da& man die Kleinheit der Abweichungen nicht für jeden beliebigen, sondern für einen begrenzten Zeitraum fordert. Man würde dann die Stabilität durch folgendes Postulat definieren:
E$ sott tnoglieh sein, cK-e Störung so Tdein m wäUen,, dafs für einen gegebenen Zeitraum t<T die Abweichungen zwischen, entsprechenden Lagen des System-s bei der urs^ünglicken und d&r abgeänderten Bewegung unterhalb eirier vorgegebenen Grenze bleibm.
Auf Grund dieser Definition würde die Galileische Trägheitsbewegung, die geodätischen Bahnen auf dein Hyperboloid, die allgemeine Kreiselbewegung u. s. w. sofort in die Kategorie der stabilen Bahnen einrücken. Es würden sich aber Übelstände anderer Art ergeben. Es würden nämlich Bewegungen TOH so zweifellos irregulärem Charakter wie die aufrechte Rotation des schwachen Kreisels für stabil erklärt werden müssen.
Rufen wir uns zunächst das Verhalten des schwachen Kreiseis im Grenzfalle eines unendlich abnehmenden Anstoßes (lim [90] = 0) bis Gedächtnis zurück. Unsere frühere Untersuchung zeigte, dafs die Kreiselspitze in diesem Grenzfalle allerdings nicht in beliebiger Nähe des Nordpols bleibt, dafß aoer ihre Geschwindigkeit im Nordpole selbst gleich Null ist. Und zwar wurde die Zeit eo? während welcher die Kreiselspitze in Fig. 58 von einem beliebigen Punkte der Spirale bis-in den Nordpol gelangt, unendlich grofs.
Hiernach übersieht man das Verhalten der Kreiselspitzo bei einem von Null verschiedenen aber außerordentlich kleinen Anstofse [60].
Die Bahnkurve ist dann keine Spirale, aber sie wird den Nordpol immerhin noch einige Male in nächster Nähe umkreisen; die Geschwindigkeit -O1', mit welcher sie aus dem Nordpole herausrückt, ist nicht gleich Null, aber immerhin aufserordentlieh Mein.
Sicherlich können wir nun für den Anstofs [00] eine obere Grenze so festsetzen, dafs bei jedem kleineren Anstofs.e für jede Zeit t < T (jP etwa gleich einem Jahre) die Abweichung der Lagenkoordinate # in- der abgeänderten und der ursprünglichen Bewegung kleiner als £ (e etwa gleich einer Bogensekunde) wird.
Mit anderen Worten: Die Bewegung des aufrechten scliwaclim Kreisels wäre bei Zugrundelegung unserer jetzigen Definition stabil!
Ähnliche Betrachtungen liefsen sich in dem gleichfalls allgemein

